
 

Jahresbericht für das Schuljahr 2016/2017 

Kindergarten Rachael McGovern und Patrizia Ryf 

 

 

5 jährige: Gruppe Mäuse / 6 jährige: Gruppe Frösche 

 

 

Am Besuchsnachmittag durften die zukünftigen Kindergartenkinder zusammen mit den 

zukünftigen „Grossen“ einen Nachmittag im Kindergarten verbringen, damit sich alle 

schon einmal gesehen haben, die Räumlichkeiten und die Lehrpersonen schon ein Wenig 

kennen. 

Auch unsere Leitfiguren Fido Frosch und Max Maus haben allen grüezi gesagt, damit sie 

schon wussten, wer nach den Sommerferien bei ihnen im Kindergarten ist. 

So starteten wir im August mit 10 Müüsli-Chend und 14 Frosch-Chend und dem Thema 

„Frosch und Maus- einer für alle, alle für einen“. 

Nach kurzer Zeit haben sich schon alle an den neuen Kindergartenalltag, an all die 

verschiedenen Abläufe und Aktivitäten (Turnen, Wald etc.) gewöhnt und schon bald 

waren die Herbstferien. 



 

Räbelichtliumzug 

Auch dieses Jahr war im November der besondere Anlass „Räbelichtliumzug“. 

Am Donnerstagmorgen und Nachmittag wurde im Kindergarten zusammen mit den 

Mamis, Papis, Grosis etc. fleissig ausgehölt und verziert und so entstanden 24 

individuelle Kunstwerke für den Freitagabend. 

Für die Kinder war es ganz besonders, um 18:00 anstatt 

„guete Morge Frau Ryf, guete Morge Frau McGovern“ guten 

Abend zu sagen! Draussen war es bereits dunkel und mit 

unseren schönen, selbstgemachten Räbeliechtli spazierten wir 

mit lautem Gesang durch die Strassen von Muhen.  

Nach einem kleinen Konzert auf dem Schulhausplatz durften 

wir uns mit Tee und Zopf stärken und den schönen Abend 

ausklingen lassen. 

 

 

 

Samichlaus 

Letztes Jahr hat uns der Samichlaus leider nicht besucht, da der Samichlause-Tag an 

einem Sonntag war. Er hat uns einen Sack mit vielen 

Sachen gebracht, leider haben wir ihn aber nicht 

gesehen. 

Deshalb haben wir uns dieses Jahr umso mehr gefreut, 

dass er zusammen mit dem Schmutzli den Weg in den 

Kindergarten gefunden hat.  

Wir haben ihm vorher im Wald einen Brief geschrieben 

und anscheinend hat er ihn auch wirklich gefunden! 

Stolz haben wir 

unser langes und schwieriges Värsli aufgesagt, 

ein Kind hat sich sogar getraut, ihm ganz alleine 

ein Lied vor zu singen! 

Zum Znüni haben sie uns einen Sack voller feiner 

Sachen da gelassen: Nössli, Mandarinen, 

Schoggi, Guetzli, Äpel und noch vieles mehr.  

Es war so viel, dass wir die ganze Woche davon 

essen konnten  

 

 

 

 

 

 



Themenwoche und Frühlingsmarkt 

In der letzten Woche vor den Frühlingsferien hatten wir 

eine spezielle Woche, die Themenwoche. Rund um das 

Thema „Frühling“ durften die Kinder aller 4 Abteilungen 

in gemischten Gruppen einmal bei jeder 

Klassenlehrperson in den Kindergarten. Leiterlispiel 

spielen, Bohnen pflanzen, verschiedene Geschmäcker 

herausfinden, Blumenbilder malen- da war für jeden was 

dabei! 

Am Donnerstagnachmittag durften die „Grossen“  selber Kräuteressig machen und 

beschriften, welchen wir am Frühlingsmarkt verkaufen konnten. 

Am Donnerstagabend war in der Turnhalle Süd und draussen der Frühlingsmarkt. Was 

für ein Erlebnis! Welch Andrang! Wow!  

Die 6 Jährigen durften (freiwillig) an unserem Stand Kräuteressig und Marienkäfer-

Chlämmerli verkaufen und Zitronen- und Himbeersirup ausschenken. Am 

Donnerstagnachmittag haben wir im Kindergarten geübt, wie man verkauft und so ist es 

uns am Abend gut gelungen und wir konnten viel verkaufen.   

Danke an all die vielen Käufer und VerkäuferInnen   

 

 

 

 

 

 

 

Thema Zirkus 

Nach den Sportferien haben wir mit dem Thema Zirkus begonnen, welches wir bis zu 

den Sommerferien vertiefen konnten. 

Löwen, Elefanten, Clowns, Akrobaten, Jongleure und vieles mehr- unser Kindergarten 

und besonders die Turnstunden verwandelten sich in einen Zirkus. 

In der zweitletzten Woche dürfen wir den Mamis, Papis & Geschwistern zeigen, was wir 

im Kindergarten alles gelernt haben-  wir machen selber in der Turnhalle Süd auf der 

Bühne eine Zirkusaufführung!!! 

 

 

 

 
 

 



Wir sind jetzt schon ganz aufgeregt und freuen uns auf diesen tollen Abschluss.  

Drückt uns die Daumen, dass uns alles gut & unfallfrei gelingt  

 

 

 

Kindergartenreise: Zirkusbesuch 

Was für ein tolles Erlebnis! Wir durften mit dem 

Tram nach Schöftland fahren und dort den 

Zirkus Royal besuchen. 

Seiltänzer, Clowns, Tänzer und Tänzerinnen, 

Jongleure, Kamel und noch vieles mehr durften 

wir bewundern und bestaunen. Unser Highlight 

waren aber natürlich die Tiger! 

Nach der Aufführung haben wir uns ein Plätzli 

für das Sandwich-Znacht gesucht und um 18:00 sind wir müde aber glücklich  wieder 

zurück in den Kindergarten gegangen. 

 

 

Es war ein tolles Jahr und für mich ein sehr besonderes Jahr, da es mein letztes 

Schuljahr in Muhen war. Nach 7 Jahren hier an der Schule Muhen blicke ich auf viele 

schöne, lustige, intensive und interessante Jahre zurück und sage allen DANKE! 

 


